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xx. 
Zu H e r m a 11 n’ s Bemerkrmgeii uber die 

Diansaure. 
Von 

Fr. v. Kobell. 

Wenn man die Unterniobsaure H. R o s e ’ s  rnit ahn- 
lichen Sauren vergleichen will, so muss man sich zunachst 
verstandigen, welche SLure als normale Unterniobsaure zu 
gelten habe, denn e s  sind verschiedene SHuren Unterniob- 
saure genannt worden. Ich habe bei meinen betreffenden 
Arbeiten die Saure des Niobit von Bodenmais als normale 
Unterniobsaure angenornmen und gewiss mit Recht, da 
sie H. R o s e  in dieseni Mineral zuerst bestimmt ha t  und 
heute noch als solche anerkennt. Ich habe nun gezeigt, 
dass andere bisher fur Unterniobsaure gehaltene Sauren 
z. B. aus dein Samarskit ,  Euxenit etc. sich nicht wie die 
Bodentnaiser Saure verhalten, dass jene rnit Salzsaure von 
1,14- 1,17 spec. Gew. bei Zugabe iron Stmniol  gekocht 
und dann niit etwas Wasser versetzt eine vollkommene 
saphirblaue Losung geben, wahrend die Uodenmaiser 
SLure unter gleichen Verhiiltnissen weder die blaue noch 
uberhaupt eine merkliche Lijsuiig giebt,  und ich habe 
daraus geschlossen, dass jene SBuren weder Oxyde des 
Niobs noch des Tantals sein Ironnen, a e i l  bei ihrer Be- 
handlung durch Schmelzen mit Kali sowie durch Kochen 
mit Salzsaure und Zinn irnmer Unterniobsaure oder Tan- 
talsaure hat te  gebildet werden und sie sich also wie diese 
hatte verhalten mussen, was nicht geschieht. €1 e r m a n  n 
hat meine ausfuhrlich angegebenen Versuche *) wiederholt 
und hat sie vollkommen bestatigt, er  fand wie ich,  dass 
die Sfure des Samarskit sich mit der blauen Farbe lose, 
die des Niobit von Bodenmais dagegen keine gefarbte Flus- 
sigkeit gebe. Statt  aher darin, wie ich, ein fur die Dian- 
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saure gegenuber der Bodenmaiser Unterniobsaure charak- 
teristisches Kennzeichen zu sehen, kommt e r  auf seine 
schon friiher geausserte Ansicht zuruck, dass die Boden- 
maiser Saure aus 3417 p.C. Tantalsaure, 59,5(5 niobiger Saure 
d. i. Unterniobsaure und 9,%5 Niobsiiure bcstehe, und dass 
von ihrem Gehalt an  Tantslsjiure das yon mir beobach- 
tete verschiedene Verhalten gegenuber der S h r e  des Sa- 
marskit, Euxenit etc. herriihre, er behauptet auch, diese 
Tantalsaure abgeschieden und rnit dem Rest die Erschei- 
nungen der Diansaurc erhalten zu haben, die er  aber den 
genannten SBuren des Niobs zuschreibt. Abstrahiren wir von 
dem Vorkommen der Niobsaure, welche in den betreflen- 
den Mineralien nicht erwiesen und von 11. R o s e  ganz in 
hbrede gestellt ist, so ware die Rodenmaiser Saure nach 
I1 e r m a n  n’s  hnsicht wesentlich cin Gemenge von 4 Tan- 
talsaure und $ Unterniobsaure. 

Zunachst mochte ich dazu Nachstehendes bemerlren. 
Wenn ein Chemikcr eine vermeintlich einfache Saure be- 
stimmt, wie €1. R o s e  die Skure des Niobit von Bodenmais, 
und bezeichnet sie als a, und ein anderer bestimmt selbst- 
standig eine Saure b, deren Verschiedenheit von a er  be- 
weist, wie ich mit der Saure des Samarskit, Euxenit etc. 
gethan hahe, und wenn ausserdem noch eine Sbure c be- 
kannt is t ,  wie die Tantalsaure, so kann die Saure a ihre 
Selbststiindigkeit verlieren, wenn nachzuweisen , dass sie 
aus b und c zusainniengesetzt ist, die Sauren b und c 
bestehen aber wie vorher. Es wird dieses VerhSltniss 
auch dann nicht geiindert, wenn ein oder der andere For- 
scher die b- oder c-SHure fur die a-Saure gehalten hat, 
weil diese Meinung ebenso irrig war als diejenige, a fur 
eine einfache Saure zu halten. Wenn daher die Ansicht 
H e r r n a n n ’ s  richtig wiire, so hhtte er ebcn hcwiesen, 
dass die Bodenmaiser SBure a ein Gemenge von Diansaure 
b und von Tantalsaure c sci, aber b ware darum nicht a, 
d. h. meine Diansaure nicht R o s e ’ s  Unterniobsaure ge- 
worden. 

I€ e r m a n n ’ s  Ansicht ist schon von 0 e s t c n bestritten 
und von R o s e  nie anerkannt worden. Im Gegenthcil 
hahcn R o s e  und alle Cherniker, wrlche sich init dcr 
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Bodenmaiser Saure beschaftigten, diese immer als ganz 
tantalfrei befunden, gleichwohl ware es moglich, dass sie 
Tantalsaure enthielte. Meine Aufstellung der Diansaure 
aher beruhrt das nicht, denn welches auch die Ansicht 
uber die Bodenmaiser Saure sein musse,  sie ist nun ein- 
ma1 notorisch von ihrem Entdecker a19 Unterniobsaure be- 
stimmt, charakterisirt und benannt worden, und indem ich 
ihr Verhalten mit dem der Saure des Samarskit etc. ver- 
glich, hat  sich die wesentliche Verschiedenheit herausge- 
stellt, die mich veranlassen musste, letztere Saure als eine 
eigenthumliche zu bezeichnen und mit nnderen derselben 
Art mit einem besonderen Namen, Diansaure, zu belegen. - 
Es ist zu erwarten, dass 13. R o s e seine bisherige Ansicht 
gegeniiber von H e r m a n  n vertheidigen wird , doch hahe 
ieh auch Versuche unternommen, die einige Aufltlfirung 
versprechen, und werde die Resultate seiner Zeit mit- 
t heilen. 

Noch will ich auf die Erscheinung aufmerksarn machen, 
dass wenn reme Diansdwe  mit Zinn und der gehorigen Menge 
Salzsaure von 1,14---1,17spec. Gew. zum Kochen erhitzt wird, 
ein Schdumen der Flussigkeit eintritt, womit deren rasche 
Blauung verbundeii ist; w e n n  dann bci fortgesetztem Kochen 
dieses Schaumen aufgehort ha t ,  so ist die losliche Ver- 
bindung (an welcher das Zinn mehr Rntheil zu haben 
scheint als nur durch die Reduction) gebildet, und wird 
dann bei Zusatz von Wasser die saphirblaue Losung er- 
hnlten. 

Beim Kochen von Tantalsaure oder Unterniobsaure in 
ahnlicher Weise mit Salzsiiure und Zinn bemerkt man das 
erwihnte Schaumen nicht. 

XXI. 
Eine Reaction der Vanadinsiiure. 

Gclegentlich der Darstellung der Vansdinsaure aus  
dcm Zcllerfelder Eisenstein n ~ c h  W 6 h 1 c r ’s  Methode bin 
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